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[Anklänge an die Lex Ribnaria im mittelalterlichen Kölner 
Recht.] Bekanntlich folgt das ältere ribuarische Strafrecht dem Duo-
dezimalsystem — die altribuarische Grundbuße ist die Zahl 18 — 
während die späteren Teile der Lex Ribuaria mehr oder minder vom 
Dezimalsystem beherrscht werden. Gemeinhin wird angenommen, daß 
durch dieses letztere das ältere, auf der Zahl 18 sich aufbauende Duo-
dezimalbußensystem völlig aus dem ribuarischen Volksrechte verdrängt 
worden sei.1) Ohne dieser Ansicht geradezu widersprechen zu wollen, 
möchte ich hier doch auf eine auffallende Erscheinung hinweisen, die 
uns im spätmittelalterlichen Kölner Recht begegnet. 

Wir finden nämlich hier im Strafrecht, vor allem im Handels- und 
Gewerbestrafrecht, neben dem Dezimalsystem2) auch das D u o d e z i m a l -
b u ß e n s y s t e m wieder vor und die Zah l 18 als G r u n d b u ß e . Schon 
E. Kruse hat daraufhingewiesen3), daß der der Richerzeche zustehende 
„Gerichtsbann„consuetudo domus", „consueta pena domus civium", 
„des huyss buesse" genannt4), 18 Mark beträgt. 18 Mark ist uns als 
Aufnahmegebühr für die Bruderschaft der Gürtelschläger bezeugt8) und 
allgemein als Buße für den Bruch des Zunftmonopols, so z. B. im 
Wein-6), Leder-7), Eisen-8), Tuch-») und Leinwandhandel.10) Weiter 

') Vgl. z. B. R. Sohm, Über die Entstehung der Lex Ribuaria, in 
Zeitschr. f. Rechtsgeschichte V, 1866, 393ff.; H. B r u n n e r , Duodezimalsystem 
und Dezimalsystem in den Bußzahlen der fränkischen Volksrechte, Sitzungs-
berichte der Berliner Akademie, 1889, 1039 ff. = Forschungen zur Geschichte 
des deutschen und französischen Rechts, Stuttgart 1894, 482 ff. — 2) Vgl. etwa 
W. S t e i n , Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt 
Köln im 14. und 15. Jahrh., Publikationen der Gesellschaft für rheinische 
Geschichtskunde X, 1. Bd., Bonn 1893, 39 Nr. 6, 7, 9, 10; 46 Nr. 1; 48 Nr. 8, 
10; 50 Nr. 22, 23, 25; 51 Nr. 16; 61 Nr. 1; 62 Nr. ; 63 Nr. 12, 16, 19; 
101 Nr. 6, 7; 103 Nr. 12—15; 386ff.; 391ff. etc. etc. 2.Bd., Bonn 1895, 345 
Nr. 1, 3, 5; 360 Nr. 2; 361 Nr. 4, 6, 9; 697 Nr. 2; 614 Nr. 3, 12; 616 Nr. 10, 
11; 663 Nr. 10, 13, 18, 10, 22 etc. etc. — ») E. K r u s e , Die Kölner Richer-
zeche, in dieser Zeitschr. IX, Germ. Abt., 1888, 176, insb. Anm. 2. — 
*) So (außer in der von Kruse angegebenen Stelle) im Eide der Bürger-
meister in der Statutensammlung von 1407 als Strafe zu leicht ge-
backenen Brotes, Stein I, 243; im Ratsstatut aus der Mitte des 14. Jahr-
hunderts als allgemeine Buße der Gewandschneider, Stein I, 65; ebenso 
in der Ratsurkunde von 1352 bei L. Ennen und G. Eckertz, Quellen 
zur Geschichte der Stadt Köln I , Köln 1860, 369; endlich als Strafe 
verschiedener Delikte in der Morgensprache vom neuen Wein von 1381, 
Ennen-Eckertz I, 134f., Stein II, 66. Vgl. folgende Anmerkung; siehe auch 
noch Η. v. Lösch, Die Kölner Zunfturkunden nebst anderen Kölner Gewerbe-
urkunden bis zum Jahre 1500, Publikationen der Ges. f. rhein. Geschichte-
kunde XXII, 1. Bd., Bonn 1907, 196 Nr. 12. — ») Ennen-Eckertz IV, Köln 
1870, 122 oben. — ·) Morgensprache vom neuen Wein (1381) Nr. 6, Stein 
Π, 66: Vort so gebiedent unse herren . . . allen denghienen, die der wijn-
broiderschaff nyet en ha vent, dat sij ouch geynen nuwen wijn en zappen 
mit eynger argelist . . . Ind wilch yrre ouch darweder dede ind damit ge-
vunden wurde, de sali drij maende in der steede turn gelacht werden, darzu 
dat hee des huyss boisse gelden sali. — ') Ordinancie vom Lederhandel und 
von den Maklern im Kaufhause auf dem Altenmarkt (1486) Nr. 20, Stein 
II, 606. — 8) Ordnung des Kaufhauses auf dem Malzbüchel (1407) Nr. 6, 7, 
Stein II, 189. — ·) Statutensammlung von 1407, Stein II, 171 Nr. 1. Ordi-
nancie von der Halle (1370— 1390) Nr. 3, Stein II, 47. — 10) Ordinancie 
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begegnet die 18 Mark-Buße für eine lange Reihe von Spezialdelikten 
im Handels- und Gewerbestrafrecht, so ζ. B. für den „Meynkauf" '), den 
Verkauf fremder Ware als eigener2), für den Verkauf ungewogener, un-
gereinigter3), unkontrollierter4) Ware, von Flocktuch5), von gewirktem 
Garn als Flachsgarn·), für den Gebrauch von fremdem Maß7) oder 
Geld8), für unehrliches Zuwägeu"), Unregelmäßigkeiten im Makler-
gewerbe 10) usw. Mit 18 Mark werden bestraft Zimmerleute und Holz-
verkäufer, die Gesellschaftsverträge miteinander schließen n ) , Wirte, die 
fremde Kaufleute über die Kölner Handelsgesetze nicht instruieren12), 
Weinschankwirte, die mehr als zwei Knechte halten13), sich das Ge-
sindeabwendig machen14) oder überhaupt in andererWeise gegen die 
Weingesindeordnung1δ) oder die Morgensprache über die Weinkauf-
mannschaft von 1446 le) verstoßen. Überhaupt wird die 18 Mark-Buße 

vom Leinwandhause von 1466 Nr. 2, Stein II, 412, vgl. auch Nr. 22, a. a. 0.415. 
— Man vergleiche noch die Ordinancie vom Kaufhause auf dem Altenmarkt 
Nr. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 19, 25, 27, Stein II, 597 ff., von dem Wägegelde und von 
der Wage im Kaufhause auf dem Malzbüchel, Nr. 7, 8, Stein II, 608, von 
der Stahl- und Eisenwage Nr. 4, Stein II, 610 etc. etc. 

*) Ordinancie vom Kaufhause auf dem Altenmarkt von 1486, Nr. 9, 
Stein II 599; Ordinancie v. d. Halle v. 1370—1390, Nr. 4, Stein II, 47ff. — 
2) Ordinancie v. d. Halle Nr. 5, Stein II, 48; Ordinancie vom Leinwandhause 
(1466) Nr. 5, Stein 11,413; Ordinancie vom Kaufhaus auf dem Altenmarkt 
Nr. 11, 13, Stein II, 600. — 3) Ordinancie „van groven cruyde" (1486) Nr. 9, 
Stein II, 608 : . . . dat geyn burger, ingesessen noch gast bynnen Coelne 
einich kruyt verkouffen . . . en sali . . . . id en sij dan sache, dat alsulch 
kruyt yrst overmitz den gesworen wiger in der waigen eyerst geameleyrt 
ind der stoff ind unreynicheit daruiss geslagen sij overmitz unser heren 
syffen, die dartzo ordyneirt sijnt, ind wer darenboven alsulchs dede off yn 
yren huyseren overmitz yre gesijnde durch Hessen slayn, sullen, also ducke 
dat geschege, zo boissen gelden, unsen heren 18 marck . . . Ebenso beim 
Eisen etc. vgl. Ordinancie von 1370—1390, Nr. 5, Stein II, 57. — 4) Ordi-
nancie vom Handel mit Spezereien von 1409, Nr. 3, Stein II, 202. — 
5) Ordinancie von 1407, Nr. 1, 5, Stein H, 171. — •) Ordinancie vom Lein-
wandhaus von 1466, Nr. 19, Stein II, 414. — ') Ordinancie von 1407, XXI, 
Nr. 4, 5, Stein II, 171 (Tuch), Ordnung der Salzmesser von 1445, Nr. 3, 
Stein II, 314 (Salz). — 8) Ordinancie vom Leinwandhause (1466) Nr. 1, 
Stein II, 412. — ") Ordinancie von der Wage im Kaufhause Nr. 3, von der 
Wage im Garnhause Nr. 5, von der Stahl- und Eisenwage Nr. 12, Stein II, 
Nr. 49£f. ; von der Wage im Kaufhause auf dem Malzbüchel (1486) Nr. 6, 
Stein II, 608. — 10) Ordinancie von der Halle (1370—1390) Nr. 10, Stein II, 
49 . . . so soelen die underkoufere gereichten underkouf dryven, up dat nyeman 
bedroegen en werde, der burger noch der gast ins mallich reicht zo doyn 
up yren eyd . . . so wie herwieder deit, die gilt 18 marck zo boessen. . . 
Die gleiche Buße ebenda für Wieger, Streicher, Hallenmeister. — n ) Ordi-
nancie v. Holzmarkt (1370—1390) Nr. 5, Stein II, 54. — 12) Ordinancie vom 
Leinwandhaus (1466—67) Nr. 29, Stein II, 416: Item soelen die wyrde yren 
gesten kunt doyn ind sy warnen vur der boissen, die unse heren v. r. up 
alle dese punten verdragen haynt ind off die wyrde des nyet en deden, so 
soilen die wyrde die boysse selver gelden myt namen eychtzien marcke van 
eyme yederen punte. — 13) Ordnung der Kistensitzer, Weinzapfer und Wein-
knechte(l407) Nr. 13, Steinll, 164;Ordnung für das Weingesinde,(1460—1470) 
Nr. 1, Stein II, 403. — 14) Ordnung für den Weinzapf (1407), Nr. 15, Stein II, 
160. — " ) Stein II, 403, Nr. 1, 3,6, 11, IIa, 12 etc. — le) Stein II, 338, Nr. 18. 
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oft in ganz allgemeiner und summarischer Weise für jedes Vergehen, 
gleichgültig welcher Art, gegen bestimmte Zunftordnungen, ζ, B. die 
der Salzmesser von 1445 '), oder anderer städtischer Verordnungen, ζ. B. 
gegen die Ordinancie über die Erhebung der Weinakzise von 14012), 
gegen die Bestimmungen von 1443 über die Zapfakzise und den Wein-
handel mit Geistlichen3), über die Erhebung der Akzise der Halle4) usw. 
festgesetzt. 

Übrigens werden nicht nur Vergehungen, die mehr oder minder 
gewerblichen oder handelsgewerblichen Charakters sind, sondern auch 
andere, rein bürgerliche Delikte, wenn sie etwa innerhalb des Kauf-
hauses begangen sind, so ζ. B. Messerzug und Faustschlag, mit der 
gleichen Buße belegt.6) Anderseits ist die Buße von 18 Mark auch für 
reine Gewerbevergehungen keineswegs die einzige oder die höchste. 
Neben ihr finden sich oft genug auch solche von 50 oder 100 Mark·) und 
viele kleinere Bußen, die teils dem Dezimal-''), teils auch dem Duo-
dezimalsystem folgen. Unter den letzteren kommen die Bußzahlen 38), 
4»), 4'/j ( = Vi von 18)10), 611), und 1212) am häufigsten vor; im Luxus-
strafrecht begegnet sehr oft die Buße von 40 Mark.13) 

l) Stein II, 314, Nr. 7. — 2) Stein II, 304 Nr. 8. — 3) Stein II, 
377, 171 Nr. 5. — 4) Stein II, 132 ff. — 5) Vgl. Ordinancie vom Kauf-
hause auf dem Altenmarkt (1486), Nr. 15, Stein II, 600: . . . so wer 
eynich metz tzoge up den anderen off mit eynre vuste sloge, der gilt 
18 marck zo boissen ind sali dartzo besseronge doyn (vgl. Nr. 14: dem huyse 
ind dem hey mis doen hette besseronge doyn na erkentenysse der richteren 
boven dem kouffhuys) . . ind desgelichen van allen ungewoenligen sachen. 
Vgl. dagegen die Ordinancie vom Leinwandhaus v. 1407, Stein II, 413, wo 
für die gleichen Delikte nur 5 Mark Buße bestimmt ist. — ') Vgl. z. ß. 
Ordinancie vom Kauf hause auf dem Altenmarkt (1486) Nr. 7, Stein II, 598: 
Vort so en sali geyn wyrt kouffman syn eynichs guytz, des sijne geste 
koufflude sijnt, id sij mit gelden off mit verkouffen, noch ouch geselschafi't 
myt in darvan haven bynnen noch buyssen Coelne. Also duck as eynich 
wyrt darweder dede off yemant van synen wegen, der sali, also ducke dat 
geschege, zo boissen gelden vunfftzich marck . . . Ebenso Ordinancie von 
der Stahlwage am Malzbüchel von 1486, Nr. 15, Stein II, 612. Ordinancie 
vom Bleihandel (1486) Nr. 3, Stein II, 614: Item haynt wir overdragen ind 
geslossen, dat geyn burger noch ingesessen . . . gelden off doyn gelden ader 
eyniche vurkouff van blij machen ind dat sonder argelist off behendicheit, 
dat blij en sij yrst bynnen Coelne zo syme stapell ind marte komen, ind 
wer herweder dede ind so ducke dat geschege ind damyt befonden wurde, 
der sail up unser stede rentkamer zo boissen geven ind betzalen hondert 
marck Colsch paymentz. Vgl. auch v. Lösch, Zunfturkunden I, 166 Nr. 8 usw. 
— ') Vgl. etwa Stein II, 158 Nr. 7; 164 Nr. 13, 14; 403 Nr. 27a, 9, 12; 
202 Nr. 5, 375, 384 Nr. 9, 412 ff. etc. etc. — 8) Stein II, 52 Nr. 5, 53 
Nr. 1, vgl. Nr. 2; 182 Nr. 3, 183 Nr. 7, 8, 12—14; 184 Nr. 21 etc. — 
·) Stein I, 200 Nr. 3; 88 Nr. 6; II, 178 Nr. 10, 396 Nr. 1, 2; 397 Nr. 2; 
421, 528 Nr. 5 etc. — 10) Stein I, 188 Nr. 3. — " ) Stein I, 37, 40, 54, 113 
(Weistum über die Gerichtsbarkeit des Kates und der Schöffen von 1375), 
82ff. 137, II, 54 Nr. 2, 57 Nr. 2, 69 Nr. 57, 77 Nr. 12 ff., 119 Nr. 3, 120, 
177, 218, 252, 620, 662 etc. — >2) Stein I, 555 ff., 567, 571, 573, 574 etc. 
— 13) Vgl. Morgensprache von 1439 über den Aufwand bei Familienfestlich-
keiten Nr. 1, 2, 5, 6. 8, 12 etc., Stein II, 287ff.; Morgensprache von 1441 
Nr. 17, Stein II, 300; Morgensprache von 1490, Stein I, 465. 
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Das Kölner Gewerbestrafrecht bietet also in der gegenseitigen 
Durchdringung des Dezimal- und des Duodezimalsystems ein Bild, welches 
sich mit dem der Lex Ribuaria wohl vergleichen läßt. Das Gewerbe-
strafrecht ist aber wohl der einzige Teil des mittelalterlichen Kölner 
Strafrechts, in dem von einem Bußensys tem überhaupt noch ge-
redet werden kann ; denn wo sonst im öffentlichen Strafrecht Bußen noch 
vorkommen, wird ihre Höhe meist arbiträr durch das Gericht oder den 
Rat festgesetzt. Ob ein Zusammenhang zwischen dem System des 
alten ribuarischen Rechtes und des Kölner Gewerbestrafrechts besteht, 
lasse ich, wie gesagt, dahingestellt. Erwähnen möchte ich noch, daß 
die Zahl 18 sowohl im Weistum des Yogteigerichtes auf dem Eigel-
stein von 1275l), als in der ca. 1435 aufgezeichneten Ordnung des Hoch-
gerichts11) eine Rolle spielt. 

Nicht nur im Bußensystem, auch in der Behandlung der Todes-
s t r a f e erinnert das kölnische an das ribuarische Recht. Nach Titel 79 
der Lex fallt das gesamte Vermögen des privat oder öffentlich 
hingerichteten Verbrechers an die Erben — im Gegensatze zum gleich-
zeitigen außerribuarischen fränkischen Strafrecht.3) Wie ich bereits 
an anderer Stelle angedeutet habe *), galt es im 14. Jahrhundert als ein 
besonderes Privileg der Kölner Bürger, daß die zum Tode Verurteilten 
ihr Vermögen ihren Erben, insbesondere Frau und Kindern vererbten. 
Ganz allgemein wird im Entwurf des Eidbuchs von 1396 Nr. 23, Stein 
I, 204, gesagt : 

„dat man van nu vortan geyme bürgere noch ingesessenen zu Colne 
geyne syne have noch syn gut neymen en sal mit geynen sachen, 
mes man sal der stede vryheit vurbaz halden ind bewaren, wy 
sich dat van alders geheyscht hait, dat is also zo verstaen, wer 
mysdeyt, dat de dat up syn recht doen sal, also dat man yem 
synre haven noch gutz darumb nyet angrijfen noch neymen en 
sal, id en were dan sache, dat yemand der stede of gemeynden 
gutz an sich heymlich getzougen ind genossen hette, des he nyet 
verantworden konde, dat man dem dat wederheysschen ind neymen 
mach ind damyd weder der stede vryheit nyet zo doen. 

Mit speziellerer Bezugnahme auf die Todesstrafe heißt es ferner in dem 
Stadtrecht aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, Stein I, 724ff.: 

Onch iss des stat recht ind der burger vrijheit in Colne, dat off 
it sache were, dat eynych burger off ingesessene ir lyff verwyrckt 
hetten, so sal man nochtant ir wyff ind ir kindere ir erve ind 

*) Ennen-Eckertz, Quellen I, 225: so wanne des Vaidtz leenlude . . . 
affliuich wurde, dat dan de neyst erue, der des doiden erue off guet infiet, 
sail geuen dem Vaide van Coelne . . . . Eychtzyen schilling Coelsch paymentz 
. . . . nuyn schilling zo nedervall ind IX s. zo vpvalle. — Wer Erbe kauft 
— der sal id vntfangen van deme Vaide . . . umb IX s. coelsch paymentz 
. . . Auch in den übrigen Bestimmungen dominieren die Zahlen 4, 12, 60 usw. 
— 2) Stein I, 763: wat eyn eyrbar man vur eyn gantz (sc. scheffenbroders-
ampt) gewonlichen pleyt zo geven, dat doch under 18 gulden neyt sijn en 
sali . . — 3) Vgl. E. Mayer-Homberg, Die fränkischen Volksrechte im Mittel-
alter I, Weimar 1912, 127 ff. — *) A. a. 0 . 133 Anm. 298. 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/23/15 10:35 AM



Mis zellen. 487 

guide neit verdyngen noch besweren noch geyn gericht in Coelne 
daroever wysen en soellen umb der bruche willen ind sy des laissen 
gebruchen zo al ere noetturfffc ind desgelichenis myt den vrouwen 
ind sonder eynich verstoerung in davan zo doen. 

In den politischen Kämpfen des 14. Jahrhunderts hatte man sich viel-
fach um dieses alte Herkommen nicht gekümmert; so klagt die Chronik 
„das neue Buch', Ennen-Eckertz I, 425, Chroniken der deutschen Städte 
vom 14.—16. Jahrhundert, herausgegeben durch die historische Kom-
mission bei der Akademie der Wissenschaften zu München, XII (Köln, 
H. Cardauns), 276: 

Ind vam weme sij da gericht hadden (die Schuldigen waren ent-
hauptet worden), deme namen sij beijde yre wijven und kijnderen 
yre Erve und gut Ind wijsten sij ewech, des billich nyet sijn en 
seulde, want yd der meysten vrijheit eyne is, die de Stat van 
Coelne hait, dat geyn man synen wijven noch kynderen Erve noch 
gut en bynnen Coelne verwirken en mach . . 

und im Jahre 1391 berichtet der Ratsherr Hermann Jude, daß ihm 
neit redelichen enduchte ind weder vryheit der Steide duchte, dat 
man eynche erven entervede; uns duchte, of eyman missedede, 
dat de genoich mit deme lyve verlöre, ind dat dat erve ind goit 
den erven bleve (Ennen-Eckertz VI, 47). 

Ebensowenig wie bei der Verurteilung zum Tode, trat a,uch im Falle der 
V e r b a n n u n g Konfiskation ein; das ergibt sich aus verschiedenen Ge-
setzen und einer Reihe von Beispielen.1) Auch hierin stimmt höchst-
wahrscheinlich schon die Lex Ribuaria mit dem Kölner Recht überein.1) 

Wenn im Weistum des Schöffengerichts aus dem 15. Jahrhundert, 
Stein I, 630, gesagt wird, daß „Tabellien ind gezugen" „diegbene" 

') Vgl. schon den Gottesfrieden für den Umfang des Bistums, vom 
kölnischen Erzbischof Sigewin am 20. April 1083 zu Köln errichtet, Ennen-
Eckertz I, 490: Si liber vel nobilis eam ( = pacem) violaverit, vel quolibet 
alio modo defectaverit, absque omni gumptuum aut amicorum interventions 
a fínibus confinium suorum expellatur totumque praedium eius heredes sui 
toUant, et si beneficium habuit, dominus, ad quem pertinet, illud recipiat. 
Si vero heredes aliquod illi, postquam expulsus fuerit, sustentaculum vel 
solacium impendisse inventi fuerint et convicti, praedium illis auferatur et 
regiae ditioni mancipetur. — Vgl. ferner Kölnisches Dienstmannenrecht 
(14. Jahrhundert), Ennen-Eckertz I, 218: Ind ginge he uss mit vravell (aus 
der hacht), so soilen syne leen den herren ind syn gut den nyesten zo gedeilt 
werden, ind hee sail syn buyssenreichtz geluck ind enweulden syne nyesten 
bynnen eyme Jaire syn gut nyet an sich neymen ind vorderen, so mach 
eyn Busschoff dat gut geeven, weyme he wilt. — Ferner Morgensprache von 
der Münze (1470), Stein Π, 207 f . . . . so we darwider dede . . , der s a l i . . . . unsen 
heren also vili geltz . . geven zo boyssen, wilch gelt zosamen vallen sali 
up der stede rentkamer; ind dartzo sal man den of dye uf den kaex setzen 
eynen gantzen dach van der sonnen upgange, bis dat dye sonne unden geit, 
ind dama zerstunt uysser Coelne verwijst syn ind blijven, nummer syne 
levedage wider in Coelne zo comen . . . Beispiele: Ennen-Eckertz IV, Nr. 152 
(1329), Nr. 161 (1330), Nr. 198 (1334), V, Nr. 366 (1386); VI, Nr. 204(1394), 
Nr. 284 (1396), Nr. 323 (1397); Stein I, 513, 527 (1483). — 2) Vgl. Mayer-
Homberg, Die fränkischen Volksrechte I, 130 ff. 
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seien, »die darover" — nämlich über die Beweiskraft der Urkunde — 
„zo reichte zo wyaen haven", so erinnert das an die bekannten Be-
stimmungen der Lex Ribuaria, die im Gegensatz zu dem übrigen frän-
kischen Recht den Schre ibe r neben den Zeugen zur Verteidigung der 
Urkunde heranziehen.1) — Endlich treffen wir den ribuarischen 
M ü n d i g k e i t s t e r m i n an in der Ratskonstitution vom Juni 1451, 
Stein I, 367: 

Van den unvereyden zo eyden, dama sich die eydemeister bynnen 
raitz richten soilen. Unse heren v. r. haint verdragen ind geslossen 
umb sunderlingen sachen will, sij darzo beweigt, dat man alle 
dieghene die bynnen Coelne in werntlichen wesen yre woenonge 
ind unthalt haint, yre eyde sali laissen doin, sij sijn, wie sij sijn, 
die boeven 15 jaire alt sijnt . . . ind gebiedent ouch allen yren 
bürgeren .., dat sij nyemant bij sich en lijden boven dat vurs. 
aider, die yre eyde nyet gedain en haven off doin weulden etc. 
Halle a. S. Erwin Mayer-Homberg. 

[Bergmann, nicht y. Bethmann im Urteil Savignys.] Herr Prof. 
Bremer hierselbst macht mich höchst dankenswerterweise auf einen 
Lesefehler aufmerksam, der mich in meiner Note 2 (S. 109 des Noten-
bandes zu der letzten Abteilung meiner Gesch. d. d. Rechtswissenschaft) 
ein scharf tadelndes Urteil Savignys über v. Bethmann annehmen ließ. 
Es handelt sich tatsächlich um Friedr. Christian Bergmann und dessen 
Buch über die rückwirkende Kraft der Gesetze (vgl. ebenda S. 131). 
Es leuchtet ein, wieviel besser dies paßt, sachlich und persönlich; 
eben darum halte ich es für wünschenswert, diese Verbesserung hier 
möglichst bekanntzugeben. 

Bonn. E rns t Landsberg. 

') Vgl. z. B. H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II, Leipzig 1892, 
422 f. 
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